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Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste ist Facheinrichtung für
Kinder mit und ohne Behinderungen in der Region Flensburg.
Seit über 40 Jahren sind wir Träger von Kindertagesstätten, Kinderkrippen, mobilen Diensten und Integrationshilfen in Schulen.
Die Erfahrungen aus der integrativen Arbeit sind
Grundlage für unsere Haltung zur Inklusion.

Geschäftsstelle
Schiffbrücke 66
24939 Flensburg
0461 49305-0

Adelby
Preesterbarg 20a
24943 Flensburg
0461 67036-0

Timmersiek
Auf der Auwiese 33
24983 Handewitt
04608 971165

Sol-Lie
Meisenstraße 15
24939 Flensburg
0461 4902022

Bullerbü | Familienzentrum
Schleibogen 6
24943 Flensburg
0461 318336-70
Schulische Hilfen
Gerhart-Hauptmann-Straße 1
24943 Flensburg
0461 430387-73

Frühe Hilfen | mobil
Robert-Koch-Straße 3
24937 Flensburg
0461 4902029

Marienallee
Robert-Koch-Straße 3
24937 Flensburg
0461 4307162

Liebe Leserin, lieber Leser,
Inklusion ist eine Haltung! Es ist ein Menschenrecht, keine Idee einiger weniger, die
MANLEBENKANN.EIN ESISTEINE6ERPmICHTUNG DIESEITDER5NTERZEICHNUNGDER5.
Menschenrechtskonvention im Jahr 2009 für alle bindend ist.
)NKLUSIONGILTESNICHTNURINEINER%INRICHTUNGVONn5HRZULEBEN SONDERNAUCH
in den Familien, der Nachbarschaft und im Freundeskreis. Wir alle müssen akzeptieren,
dass es viele verschiedene Kinder mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, Kompetenzen
und Bedürfnissen gibt. Wir müssen begreifen, dass das Zusammenspiel der Kinder sich
nicht nur nach den Starken, sondern nach allen Kindern richtet.
In unserer Organisation steht dieser strategische Prozess im Zentrum unserer Aufmerksamkeit. In Zusammenarbeit mit den Familien, der Stadt, den Mitarbeitern und
unseren Verbänden haben wir diskutiert, Ideen gesammelt, Befürchtungen abgewogen, Pläne entworfen – und gehandelt!
»Wie inklusiv handeln wir heute schon?« haben Mitarbeiter auf einer Schatzsuche
in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein herausgearbeitet. Ende September 2012 werden wir einen Inklusionsbericht vorlegen, in
dem wir genau diese Fragen beantworten werden.
Das Ziel ist, die Zahl der heilpädagogischen Kleingruppen in unseren Einrichtungen
von 13 auf sechs zu reduzieren. Drei Kleingruppen verbleiben in der Kita Adelby, zwei
in der Kita Sol-Lie, eine kommt neu in der städtischen Kneipp-Kita im Stadtteil Weiche
dazu. In den umgebauten Gruppenräumen entstehen Inklusionsgruppen.
5MDIESES:IELZUERREICHEN WURDEIN3OL ,IEEIN'RUPPENRAUMUMGEBAUT UNDDIE+ITA
erhielt einen weiteren Sanitärraum für die Kinder. In der neuen Inklusionsgruppe werden 15 Kinder gemeinsam von drei Fachkräften gefördert, sieben von ihnen erhalten
eine besondere Förderung.
In der Kita Adelby werden Gruppenräume vergrößert, um auch dort Raum für 15
Kinder zu schaffen. Ein besonderes Augenmerk wurde hierbei auf den Brandschutz
gerichet. Die Sanierung der Kita im laufenden Betrieb ist eine riesige Herausforderung
für die Kinder und ihre Eltern, aber auch unsere Mitarbeiter müssen jeden Tag neue
Pläne schmieden, wie sie gemeinsam mit den Kindern dem Staub und Lärm entrinnen
können.

Allen ist ein großer Respekt zu zollen und ich möchte mich an dieser Stelle nicht nur
bei den Eltern und Mitarbeitern für ihre Geduld und ihren Langmut bedanken, sondern
auch den Architekten und den Handwerkern, die in vorbildlicher Weise ihre Arbeit
ausgeführt haben. Die Bauzeit wird eingehalten, so dass wir im September auch in
Adelby wieder eine handwerkerfreie Kita haben werden.
Das zweite strategische Ziel ist es, weitere Krippenplätze in unseren Einrichtungen zu
schaffen. Im ehemaligen Pastorat in der Bauer Landstraße 19 entsteht das »Familienhaus an der Bergmühle« mit zwei Krippengruppen. Diese Einrichtung wird zur Kita
Sol-Lie gehören. Mit den Räumen im Obergeschoss werden wir auch unsere Angebote für Familien weiter ausbauen können. Die Einweihung und Kooperation mit der
Kirchengemeinde St. Petri soll am 21. September gefeiert werden.

Kita Marienallee

Auch die Krippe Marienallee in der Robert-Koch-Straße 3 mit heute zwei Krippengruppen erhält einen weiteren Standort. In der Friesischen Straße 150 zwischen der
Nospa und dem Sky-Markt werden wir ein Gebäude gemeinsam mit dem Geburtshaus nutzen. Dort entstehen ebenfalls zwei Krippengruppen und eine Gruppe für über
3-jährige Kinder.
Diese Veränderungen in unserer Organisation erfordern eine enorme fachliche
und auch wirtschaftliche Anstrengung. Ich danke dem Gesellschafter, der diese
Weiterentwicklung befürwortet, ich danke den Mitarbeitern, die die fachliche
Weiterentwicklung konzeptionell umsetzen, und ich danke der Stadt Flensburg,
dem Kreis Schleswig-Flensburg und der Gemeinde Handewitt für die sachliche und
WIRTSCHAFTLICHE5NTERSTÍTZUNGBEIDER5MSETZUNGUNSERERSTRATEGISCHEN:IELE
Brigitte Handler
Geschäftsführerin Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH
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)NKLUSION WILL )NTEGRATION KONSEQUENT ERWEITERN UND BETRACHTET INDIVIDUELLE 5NTERschiede von Kindern und deren Eltern als Normalität. Inklusive Pädagogik geht vom
Grundsatz der uneingeschränkten Teilhabe (engl.: »inclusion«) aller Kinder aus – mit
oder ohne Behinderung, mit oder ohne Migrationshintergrund. Sie alle sollen in der
+ITAEINEAUFIHREINDIVIDUELLEN"EDÍRFNISSEAUSGERICHTETESPEZIlSCHE&ÈRDERUNGUND
5NTERSTÍTZUNGERHALTEN$IEGEMEINSAME%RZIEHUNGISTDABEIEINGEBETTETINEINENGEsellschaftlichen Auftrag der Förderung aller Kinder und ihrer Eltern in allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens.

Jedes Kind ist besonders

Inklusion in der Kita Adelby

allgemeinpädagogische, entwicklungspsychologische und
heilpädagogische Fachkenntnisse. Wichtigste persönliche
6ORAUSSETZUNGENSINDREmEXIVE+OMPETENZENSOWIE+OMmunikations- und Teamfähigkeit.
Aufgrund der langjährigen Erfahrungen in diesem Bereich
können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kita
Adelby auf wichtige Ressourcen zurückgreifen. Sie haben
SICHEIN'RUNDWISSENANGEEIGNETUNDIHR7ISSENINSPEZIlschen Bereichen durch Fortbildungen vertieft.
In Form von kollegialen Beratungen wird sich regelmäßig
mit der Frage auseinander gesetzt, wann und weshalb
Inklusion gelingt oder auch nicht. Sicher ist es unbequem,
wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass einzelne Kinder
doch eher eine heilpädagogische Kleingruppe benötigen
$IE QUALIlZIERTEN UND ENGAGIERTEN -ITARBEITERINNEN UND und nicht inklusiv in einer 15er Gruppe zu betreuen und
Mitarbeiter der Kita Adelby mit ihrer langjähren Erfahrung fördern sind. Es gibt immer wieder Teilhabebarrieren, die
im heilpädagogischen Bereich und insbesondere in der Inte- NICHTSOSCHNELLAUFZUHEBENSIND5NSER:IELISTES INDER
grationsarbeit fühlen sich der fachlichen, zeitlichen, räum- täglichen Inklusionsarbeit noch mehr an Sicherheit zu
lichen und inhaltlichen Aufgabe der Inklusion gewachsen. gewinnen, uns zunehmend diesbezüglich kompetenter zu
In der Praxis sieht dies so aus, dass die Kinder, die über fühlen. Wir wollen die Chance nutzen, in jedem Kind das
die Regelpädagogik hinaus spezielle therapeutische Förde- Besondere zu sehen, sich dessen immer wieder bewusst zu
RUNG UND 5NTERSTÍTZUNG BENÈTIGEN  DIESE IM +ITA !LLTAG werden und uns empathisch in die Kinder hineinzuversetganzheitlich erhalten. Es geht nicht um das isolierte Trai- zen, um entsprechend fördern und fordern zu können.
nieren von Fertigkeiten. Die Förderungen sollen die Kinder
anregen und unterstützen, um vielfältige Kompetenzen zu Für Inklusion in unserer Kita gibt es keine einheitliche
erwerben und eine gleichberechtigte Teilhabe aller zu ge- 6ORGEHENSWEISE5M(ERAUSlNDENZUKÈNNEN WASDASINwährleisten. Das bedeutet, dass alle Menschen rund um das dividuell Gute und Richtige für das Kind ist, schauen wir
Kind zu seinem Wohle zusammenwirken müssen. Die Fami- immer wieder im jeweiligen Kontext mit den Eltern, KinLIEALS%INmUSSPARTNERISTDABEINICHTZUUNTERSCH¹TZEN$IE dern und den Ressourcen vor Ort.
professionelle inklusive Erziehung erfolgt durch die Eltern,
Wir freuen uns, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten!
die Fachkräfte in der Kita und Spezialisten der Fachdienste
sowie Therapeuten. Inklusion stellt erhöhte Anforderungen Sabine Mau
an die Fachkräfte. Dabei geht es um gutes Fachwissen, d.h.

Der Beginn dieses Kinderliedes, das
unsere Tochter Carlotta die ersten
Monate beim Treffen mit Angela,
unserer Frühförderin, begleitete, sagt
eigentlich alles über die erfolgreiche Mixtur, aber auch
den Stellenwert der Frühförderung aus.
Das Rezept scheint simpel, ist in seiner Wirkung aber so reichhaltig: man nehme eine
motivierte, engagierte und phantasievolle Frühförderin, die das Konzept mit Leben
füllt, und schon erhält man ein Kind, das sich auf den wöchentlichen Termin ganz
augenscheinlich, ob lautmalerisch oder gestisch, einfach mit jeder Faser ihres kleinen
Körpers, riesig freut.
Die Augen aufgerissen, den Mund zu einem Grinsen geformt und der Körper im Zustand großer Vorfreude – so sehen wir unsere Tochter, wenn sie endlich wieder singend
vom Teddy begrüßt wird, das Puzzle auseinandernimmt, die Ringe abzieht oder wild
nach dem Zauberball greift. Jede Woche erwartet Carlotta eine Mischung aus bereits
vertrauten und lieb gewonnenen Spielchen, mit neuen, aufregenden Ideen, die stets
eines gemeinsam haben: einen hohen Aufforderungscharakter. Die Vielfältigkeit ist
dabei ein Geheimnis des erfolgreiches Wirkens, bekannte Spiele werden durch eigene
Ideen erweitert, gekaufte Sachen durch selbst entworfenes und liebevoll gestaltetes
Material ergänzt.
So entstehen Augenblicke und Momente, die auch bei Eltern ihre Wirkung hinterlassen. Mit Freude beobachtet man sein Kind beim vielfältigen Tun, wie es lacht, spielt,
MITSINGTUNDDIEGEMEINSAME:EITMITDER&RÍHFÈRDERINGENIET$ABEIPROlTIERTMAN
nicht nur für den Augenblick. Spiele und Lieder halten Einzug in den Alltag, bereichern
diesen und machen ihn abwechslungsreicher.
Wir sind glücklich und dankbar über die uns zuteil werdende Frühförderung und
freuen uns über die liebevolle und kompetente Betreuung durch Adelby 1, getreu
dem Motto des Liedes: »Halli, hallo, wie schön, dass es Euch gibt!«

Wie schön, dass es Dich gibt!

»Halli, hallo, wie schön, dass Du da
bist! Halli, hallo, wie schön, dass es
Dich gibt! Die Carlotta ist da und
Mama ist da und Angela ist da und
der Teddy ist da!«

Als »Bufdi« in Sol-Lie

Bundesfreiwilligendienst rund um die
Kita und den Naturpark Sol-Lie
Ich heiße Frithjof Witte, bin am 10.4.1944 geboren und habe
vor vier Jahren meine Berufstätigkeit beendet.
(IERIN3TICHWORTENMEINEBERUmICHEN3TATIONEN
s Lehre zum Landwirtschaftsgehilfen
s Erzieherausbildung an der Fachschule Schleswig
s Studium an der Fachhochschule Kiel
s anschließend Tätigkeit im heilpädagogischen Kinderheim der Caritas in Neumünster
s Tätigkeit im Jugenddorf Rendsburg (Heimerziehung/Schule, Diakonisches Werk)

s Leiter des Hauses der Jugend in Husum (offene
Jugendarbeit)
s SEIT/KTOBER*UGENDPmEGERDER3TADT&LENSBURG ,EITERDER!BTEILUNG*UGENDPmEGE
s später Kinder- und Jugendbüro
s verschiedene berufsbegleitende Ausbildungen
Also man kann sagen, »ein gewisser Stallgeruch«
liegt für meine Tätigkeit bzw. Rolle als »BuFDi« vor.
In der Präambel meiner Vereinbarung mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben heißt es:

»Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich gemäß § 1 BFDG Frauen und Männer für das Allgemeinwohl. Der Bundesfreiwilligendienst wird dabei
in der Regel ganztägig als überwiegend praktische
Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleistet. Der Bundesfreiwilligendienst
fördert das zivilgesellschaftliche Engagement von
Frauen und Männern aller Generationen. Er fördert
damit das lebenslange Lernen; jungen Freiwilligen
bietet er die Chance des Kompetenzerwerbs und
erhöht für benachteiligte Jugendliche die Chancen
des Einstiegs in ein geregeltes Berufsleben. Ältere
Freiwillige werden ermutigt, ihre bereits vorhandenen Kompetenzen sowie ihre Lebens- und Berufserfahrung einzubringen und weiter zu vermitteln.
Die Ausgestaltung des Bundesfreiwilligendienstes
erfolgt arbeitsmarktneutral.
Bei der Durchführung des Bundesfreiwilligendienstes achten die Vertragspartner auf die gegenseitige
Einhaltung dieser Vereinbarung.

Zentralstelle, ggf. Träger und Einsatzstelle verfolgen mit dem Freiwilligendienst gemeinsam das
Ziel, soziale Kompetenz, Persönlichkeitsbildung
sowie die Bildungs- und Beschäftigungsfähigkeit
der Freiwilligen zu fördern. Die Zentralstellen oder
von ihnen beauftragte Träger oder andere Stellen
sorgen für die Durchführung der Bildungsseminare,
INDENENDIE0RAXISERFAHRUNGENREmEKTIERTWERDEN
Die Seminare ermöglichen insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung, soziale, interkulturelle
UND POLITISCHE "ILDUNG  BERUmICHE /RIENTIERUNG
sowie das Lernen von Beteiligung und Mitbestimmung. Sie wecken das Interesse an gesellschaftlichen Zusammenhängen.

«

Nachdem ich drei Jahre nach Beendigung meiner
BERUmICHEN4¹TIGKEITESHABERUHIGANGEHENLASSEN 
bot sich nunmehr die Gelegenheit, noch einmal
»durchzustarten«.
Es gab Gespräche und Kontakte mit der Geschäftsleitung Brigitte Handler, die dazu führten, mich um
eine Stelle im Rahmen des Bundesfeiwilligendienstes zu bewerben.
Die Bewerbung verlief relativ problemlos, und so
konnte ich meine Tätigkeit am 1. Oktober 2011 in
der Kindertagesstätte Sol-Lie beginnen.
6ONVIELEN"EKANNTENWURDEICHH¹UlGNACHMEIner Motivation und nach meinen Gründen gefragt:
»Was verdienst Du an Geld?«
»Da nimmst Du anderen aber
den Arbeitsplatz weg«
»Du kannst es wohl auch nicht lassen«

9

5NGL¹UBIGES%RSTAUnen gepaart mit ein
wenig Mitleid war
H¹UlG DIE 2EAKtion. Es gab aber
auch von vielen
eine wirklich positive Resonanz.

Hier sind wir in den letzten Wochen gut vorangekommen.
Die Nutzung des Geländes durch die Kinder und die Vermittlung von Naturerfahrung sind dabei das oberste Ziel.

Ehrenamtliches
und
gesellschaftliches Engagement zieht
sich wie ein roter
&ADEN DURCH MEIN BERUmICHES UND PERSÈNLICHES
Leben. Von daher passt es.

Darüber hinaus springe ich natürlich ein, wenn morgens
oder mittags die Busbegleitung sichergestellt werden
muss, ein Behördengang notwendig erscheint. Wer kennt
sich schon in den verschlungenen Wege einer Verwaltung
aus? Eine aktive Teilnahme an Sonderveranstaltungen ist
ebenfalls Teil meiner Tätigkeit.

Es war von mir von Anfang an der Wunsch, mich nicht in
den täglichen Erziehungs- bzw. Gruppendienst einzubringen. Also musste ich mir gemeinsam und in Absprache mit
Dorle ein Betätigungsfeld suchen.

ritätischen Wohlfahrtsverband ist gewährleistet. Angebotene Seminare sind inhaltlich und thematisch sehr gut,
auch wenn unsere Altersgruppe die erste ist, die von diesen
!NGEBOTENPROlTIERT

Wer die Lage der Tagesstätte kennt weiß, dass diese umgeben ist von viel Natur und teilweise einem Landschaftsschutzgebiet, dass ein eigenes großes Gelände und in einiger Entfernung noch ein Schrebergarten vorhanden ist.

Ich habe einen Antrag auf Verlängerung meines Vertrages
bis zum 31.12.2012 gestellt, um das Gelände und den Garten winterfest zu machen.

Reparaturarbeiten unter Anleitung von Hans-Werner
und jetzt zum Frühjahr die »Reaktivierung« des
Schrebergartengeländes.

Frithjof Witte

Mittlerweise sind sechs Beete angelegt, auch dank der
zupackenden Arbeit von Lars. Jede Gruppe hat somit
EIN E IGENES "EET %INIGES IST SCHON BEPmANZT UND BES¹HT
worden.

Es gibt also genügend Möglichkeiten, auch die Kinder näMeine Dienstzeit beträgt 21 Stunden pro Woche und her kennenzulernen und einen Einblick in den Alltag einer
ich erhalte 312,55 Euro pro Monat. Diese Summe setzt Kindertagestätte zu erhalten. Die Kindertagestätte ist naSICH ZUSAMMEN AUS 4ASCHENGELD  6ERPmEGUNGSGELD UND türlich auch ein Spiegelbild der Neustadt.
Übernachtungszuschuss.
Eine fachliche und inhaltliche Begleitung durch den pa-

Dann ist aber auch gut! Es warten noch fünf Enkelkinder,
(IERGIBTESVIELE"ET¹TIGUNGSFELDERDERw(EGEUND0mEGEi die vielleicht auch noch etwas mehr von Ihrem Opa haben
Viel Baumschnitt im Winter, Schnee fegen, Reinigung des wollen …
Zuweges und des Hofplatzes.
Mit herzlichen Grüßen

Nach und nach kommen alle FSJler und Bufdis an, setzen sich in ihre Busse und holen
die Kinder ab. Spätestens mit den zurückkehrenden Bussen kommen nun auch die
Festangestellten an.
Jetzt beginnt erst der richtige Kindergartenalltag: Freispiel, Morgenkreis, Frühstück,
Zähneputzen und Wickeln. Je nach Wochentag folgen darauf das Bällebad, der SnoEZELENRAUM DIE0SYCHOMOTORIKHALLE DER!UENBEREICH !USmÍGEODERDAS&REISPIELIN
der Gruppe. Überall müssen die Kinder betreut und begleitet werden. Je nach personellen Engpässen helfen wir auch gerne in anderen Gruppen oder in der Küche aus.
Nach einem ereignisreichen Kindergartentag wird zum Abschluss gezaubert, und dann
geht es für die Kinder in den roten Bussen wieder nach Hause. Nach der Bustour wird
in der Gruppe schnell Klarschiff gemacht, einige FSJler und Bufdis kaufen wöchentlich
Selter ein oder man trifft sich mit seinen Kollegen zu Besprechungen.
Rundum ein anspruchsvoller, aber dennoch schöner Arbeitstag eines FSJ- bzw. BFDlers
bei Adelby 1.
Linus Petersen und Lina-Sophie Thiele

FSJ und BFD
in der Kita Adelby

6.15 Uhr: Der oder die erste Glückliche darf den Kindergarten aufschließen und den Anrufbeantworter abhören. Schnell muss geguckt werden, ob alle Bustouren
besetzt sind. Im Notfall müssen die anderen FSJler, die
Bufdis oder Andreas aus dem Bett geklingelt werden.

Zu Besuch in der
Krippe Marienallee

Mein Sohn Tyler besucht seit seinem
zweiten Lebensjahr die Kinderkrippe
Marienallee.
Positive Veränderungen an ihm
konnten wir schon während der
Eingewöhnungsphase erkennen. In
der Krippe selber war er erst einmal sehr neugierig und hat sich
die Räumlichkeiten, das Spielzeug
und die anderen Kinder in Ruhe
angesehen.
Einige Zeit später ging es in den
Stuhlkreis, in dem Lieder gesungen und dabei getanzt wurde. Besonders gefallen hat Tyler dabei die Gitarre, mit der Kathrin, seine Gruppenleiterin, die
Lieder begleitet hat. Ebenfalls sehr spannend fand er das Außengelände: Rasen, Weidentunnel, Sandwege, einige Baumstümpfe zum Klettern, ein großer Sandkasten und
jede Menge (aber auch nicht zu viele) Spiel- und Fahrzeuge. Auf dem Weg nach Hause
ist Tyler dann fast immer im Auto eingeschlafen …
Am nächsten morgen war die Freude groß, als es wieder in den Kindergarten gehen
sollte. Auf direktem Wege ging er dann auf sein auserkorenes Lieblingsspielzeug los,
DEN0UPPENWAGEN5NDALSESDANNSOWEITWAR WIEDERINDEN3TUHLKREISZUKOMMEN 
war seine Freude nicht zu übersehen. Die anfangs kurzzeitige Trennung von mir hat
er mit einem kurzen Protest quittiert, sich schnell von den Mitarbeiterinnen trösten
lassen und sich dann wieder mit seinem Spiel beschäftigt. Inzwischen ist er so weit,
dass ihn mein Gehen überhaupt nicht mehr kümmert und jeden Morgen ein Strahlen
über sein Gesicht geht, wenn er das Wort »Kindergarten« oder die Namen der Mitarbeiterinnen hört.
Mein eigener, sehr guter Eindruck, den ich vom ersten Augenblick an hatte, ist gar
nicht mal so wichtig. Zu sehen, wie es Tyler dort gefällt, dass er viel ausgeglichener
und zufriedener ist, sind für mich Grund genug, diese Einrichtung jedem weiter zu
empfehlen. Meine Tochter habe ich für August 2012 ebenfalls dort angemeldet.
Mutter eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus

Wie kam es zu diesem Entschluss? Da ich in meinem geLERNTEN !USBILDUNGSBERUF ALS -ODISTIN KEINE BERUmICHE
Zukunft sah, bewarb ich mich für ein Berufspraktikum in
der Geschäftsstelle. Nach kurzer Zeit stand die Entscheidung fest: hier werde ich meine Ausbildung antreten!
Gleich wurde ich freundlich ins Team aufgenommen, auch
meine vielen Fragen wurden bereitwillig beantwortet.

Worum geht es in der Ausbildung?
+AUmEUTEIM'ESUNDHEITSWESENPLANENBZWORGANISIEREN'ESCH¹FTS UND,EISTUNGSprozesse, entwickeln Dienstleistungsangebote und übernehmen Aufgaben im Qualitätsmanagement oder Marketing.
Die Landesberufschule ist in Eutin, dorthin gehe ich sechs Wochen in einem Halbjahr.
!LLEMEINE-ITSCHÍLERSINDIN+RANKENH¹USERN 0mEGEHEIMENUND3ANIT¹TSH¹USERNSOwie bei Krankenkassen tätig, nur ich bin die Ausnahme. Das ist sogar sehr gut, da wir
uns alle sehr gut ergänzen und viel voneinander lernen können. Guten Anklang fand
AUCHMEINE5NTERNEHMENSPR¹SENTATION EINESMEINERERSTENGROEN0ROJEKTE

Was sind die Bausteine meiner Ausbildung?
In Zusammenarbeit mit den Kita-Leitungen habe ich das Hygienemanagement übernommen, in naher Zukunft steige ich in die Projektgruppe Gesundheitszirkel ein.
Beides sind Projekte, auf die ich sehr neugierig bin und die Herausforderung gerne
annehme.
Ich freue mich auf eine weitere tolle Zusammenarbeit und die Zukunft bei Adelby 1.

Ausbildung bei Adelby 1

Mein Name ist Marlen-Elisa Kunze, ich bin 23 Jahre
alt und habe mich entschlossen, eine Ausbildung zur
Kauffrau im Gesundheitswesen bei Adelby 1 zu
beginnen.

Ein Haus für alle

Wie würde für mich ein Haus für Alle aussehen?
Als ich es zum ersten Mal gehört habe, war ich von der Idee sehr gegeistert. Es wäre
ein Haus, in dem eine Atmosphäre vorherrscht, in der sich alle willkommen fühlen. Wo
gelacht wird, und wo ich Neugierde auf den Anderen spüren kann. Wo es Räumlichkeiten gibt, in denen man sich wohlfühlt, aber auch Neues entdecken kann.
Wo alle Kinder individuell in ihrer Entwicklung begleitet werden. Wo umgesetzt wird,
dass jedes Kind andere Bedürfnisse, andere Interessen und ein anderes Lerntempo hat.
Wo die Angebote entsprechend der Bedürfnisse der Kinder angepasst sind. Wo es eine
chancengerechte Bildung für alle Kinder gibt. Wo Eltern als aktive Partner mit einbezogen werden. Wo Anregungen offen aufgenommen werden.
Ein Haus, wo die Fachkräfte begeisterungsfähig sind und neugierig auf das Leben. Wo
das Positive gesehen wird, und man sich gemeinsam über Erfolge freuen kann. Wo ein
REGER!USTAUSCHSTATTlNDET7O)NTERESSEGEZEIGTWIRDAN.EUEMUND5NBEKANNTEN
Wo Schwierigkeiten als Herausforderungen angesehen werden. Wo aktiv nach Lösungen gesucht wird.
Es wäre ein lebendiges Haus innerhalb der Gemeinde. Wo Kooperationspartner gesucht und mit einbezogen werden. Wo immer wieder neue Ideen entwickelt und umgesetzt werden. Ein Haus, das sich ständig weiterentwickelt.

Das ist für mich »Ein Haus für Alle«, und wenn alle
die sich jetzt angesprochen fühlen ein bisschen
dazu betragen, kann die Kita Timmersiek »Ein Haus
für Alle« werden.
Ulrike Stussig

Jede Beschwerde ist auch ein Geschenk

Heute kann ich mit Überzeugung sagen, dass jede
Beschwerde auch ein Geschenk ist, denn nur im
Dialog und der Bereitschaft, gemeinsam nach
Lösungen zu suchen, können wir unseren Kindergarten weiter voranbringen.
Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten diese Aufgabe in Angriff zu nehmen!

Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Ulrike Stussig
großen Elternabend als Einrichtungsleiterin in Timmersiek erinnern. Es wurde viel kritisiert, und der
5NMUT IN DER %LTERNSCHAFT WAR FÍR MICH DEUTLICH
spürbar.
Zikita –
Ich gebe ehrlich zu, ich hatte schon einen großen
Respekt vor der Aufgabe und fragte mich, ob ich ihr
wirklich gewachsen bin.
Aber genau diese kritischen Eltern haben mir auch
sehr geholfen, sie und ihr Anliegen zu verstehen.
Ich konnte etwas lernen: Eltern wünschen sich, gerade wenn sie kritisieren, nichts mehr als dass sie
ihre Kinder vertrauensvoll im Kindergarten lassen
können, und dass sie dort gut aufgehoben sind.
Das ist natürlich auch mein Wunsch, ich möchte,
dass wir in unserem Kindergarten gute Arbeit
leisten!
Die Eltern machten mit ihrer Kritik ein Angebot, mit
ihnen in den Dialog zu treten, und wir konnten im
Austausch miteinander nach Lösungen suchen. So
wurden gemeinsam für beide Seiten tragbare Lösungen gefunden.
Ich machte aber auch die schöne Erfahrung, dass
die Eltern nach dem Finden der Lösung sagen konnten: »Das hat aber gut geklappt!«

Zeitung in der Kita

»Warum ein Zeitungsprojekt in der Kita? Die
Kinder können doch noch gar nicht lesen!«
Bei diesem Projekt geht es auch nicht um das
eigentliche Zeitungslesen, sondern um den Spaß,
etwas Neues auszuprobieren, um Neugierde, um
sich etwas zutrauen und natürlich auch um den
Spaß am späterem Lesen und sich mitteilen.
Jeden Tag bekamen die Kinder einen Brief mit einer
aktuellen Aufgabe. Mit großer Begeisterung wurde
im Tageblatt geblättert, was gar nicht so einfach
WAR5NSERE6ORSCHULKINDERHABENIHRE3TÍHLEMIT
den neuesten Nachrichten bekleistert, einen Papierhut und Papierschiffe gebastelt. Sie suchten nach
den Buchstaben ihres Vornamens in der Zeitung.
Es wurde viel ausgeschnitten und wieder neu
zusammengesetzt, dabei waren die Bilder
von Tieren und ein Bild vom lodernden Biikefeuer besonders beliebt. Auch hatten die Kinder Besuch von einem richtigen Reporter, dem
sie natürlich viele Fragen stellen konnten.
Die Begeisterung der Kinder an diesem Projekt war deutlich zu spüren.

15

Bericht aus dem
Familienzentrum Fruerlund

Das Team des Familienzentrums schaut auf
ein ereignis- und erfolgreiches Jahr zurück.
Schon zu Beginn stand fest: die Probezeit ist
vorbei, nun wird es ernst!
Die Stadt Flensburg versorgte uns mit AnTRAGSFORMULAREN UND !UmAGEN  UND WIR
beantragten die Anerkennung unserer Angebote und die Finanzierung. Am 30. April
2011 gaben wir zum ersten Mal Anträge für
13 Angebote ab und bekamen nach ein paar
Wochen die Rückfrage: »So geht das nicht,
das ist nicht schlüssig, und wie gewähren sie
die Wirkung in den Sozialraum?«
Dann bekamen wir eine Anleitung. Ob diese
Hilfe ausreicht, eine konkrete, schlüssige und
natürlich kurze Formulierung für Bedarfsfeststellung, Beschreibung des Angebotes, ZielDElNITIONUND%RFOLGSINDIKATORENZUlNDEN
Eine besondere Herausforderung. Abgegeben
wurde der Antrag von uns im September und
dann hieß es warten. Am 21. Dezember tagte
schließlich der Jugendhilfeausschuss und wir
erhielten die Zusage! Damit hat das Familienzentrum Planungssicherheit bis 2016.
Auch ohne diese Planungssicherheit haben
wir natürlich unsere Arbeit machen können, und zwar ohne Einschränkungen, weil
Adelby 1 diese Arbeit trägt. So konnten all
UNSERE REGELM¹IGEN !NGEBOTE STATTlNDEN 
und wir haben uns nicht abhalten lassen,
auch Sonderveranstaltungen durchzuführen.
Svenja Mix und Lars Helge Rüter stricken
derweil so professionelle Flyer und Poster,
dass wir nur noch staunen können.

Am sonnigen 7. Mai 2011 fand der gut besuchte »Flohmarkt unter Nachbarn« viel Anklang. Das Sommerfest am 29. Juni wurde
durch die Attraktion eines Schminkstandes
bereichert, organisiert und durchgeführt von
den Teilnehmerinnen des »Frauenfrühstücks«.
5NSER &ERIENANGEBOT VOM  BIS  !UGUST
wurde auf Laufbändern in den Flensburger
Stadtbussen beworben.
Am 5. November organisierten Eltern des
Schutzengels und des Familienzentrums
einen Indoor-Flohmarkt, zu dem über 100
Besucher kamen.
Gefreut haben wir uns über den Besuch der
Landtagsabgeordneten und BildungsausSCHUSSVORSITZENDEN 3USANNE (EROLD #$5 
am 23. November, die uns mit sehr viel Interesse und Wertschätzung begegnete.

Im Rahmen des lebendigen Adventskalenders wurden
wir während unserer Adventstube auch von Nachbarn
besucht. Als »Türchen« Nr. 8 sangen wir gemeinsam
mit den Eltern und Kindern der Kita im Treppenhaus.

s 20 Mal wurden Eltern an Beratungsstellen vermittelt, 40 Familien an kommunale Einrichtungen (Tafel, Schuldnerberatung, Familienkasse etc.)
verwiesen.

Am 5. Mai 2012 wurde rund um das Familienzentrum
geschaut, gehandelt und gekauft. Ein Rahmenprogramm mit Schminken und verschiedenen Spielen auf
dem Platz lud zum Bleiben ein, und die Elternvertreter
hatten eine Tombola organisiert. Mit dem Erlös aus
Tombola und der Standgebühr von einem Kuchen
pro Stand, den wir mit Kaffee gegen eine Spende an
die Besucher abgeben konnten, kam am Ende eine
3UMMEVON n%UROZUSAMMEN$AS'ELDmIETIN
die Ausstattung eines Kleingartens für die Kinder der
Kindertagesstätte Bullerbü.

s Bis zu fünf Beratungsgespräche zum Thema Alltagsbewältigung werden täglich geführt.

Das Familienzentrum in Zahlen
s 65 Mal pro Monat wurde die Tausch- und Plauschbörse besucht. Bei maximal acht Öffnungstagen ist
da ganz schön was los!

s Svenja Mix unterstützte 95% der Eltern erfolgreich bei der Beantragung der Leistungen des
Bildungspakets.
s 29 Stunden forderten die Eltern Beratungsgespräche zu Fragen der Erziehung ein.
s Einmal im Jahr fand ein Elternkurs statt. Es gab
zwei Themenabende zu Erziehungsfragen.
s Im Familien-Café stieg die Beteiligung im Laufe des
Jahres von drei Müttern mit sieben Kindern auf sieben Mütter mit 18 Kindern.
Fazit: Unser Einsatz lohnt sich!
Ulrike Teckenburg

s Die Fahrradwerkstatt wurde an neun Öffnungstagen von 23 Personen genutzt.

Hoher Besuch im Familienzentrum
Im Februar 2012 hatte das Familienzentrum Fruerlund den Ausschuss für Bildung und Soziales des
Städteverbandes Schleswig-Holstein zu Gast.
Der Ausschuss hatte beschlossen, seine Sitzung in den Räumlichkeiten des Familienzentrums
abzuhalten. Etwa 20 Abgeordnete fanden den Weg nach Fruerlund und haben sich durch die
vielen verschiedenen Räume der Kindertagesstätte und des Familienzentrums führen lassen.
Für die Mitarbeiter vom Schutzengel, des Familienzentrums und der
Kita war es ein spannender Tag, ebenso für unsere Kindergartengruppen, die von vielen erwachsenen Menschen besucht wurden.
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Das Jahr in Bullerbü

Ein spannendes Jahr in der Kita Bullerbü ist vergangen und ich kann
behaupten, angekommen zu sein in diesem abwechslungsreichen und
herausfordernden Tätigkeitsfeld. Dies ist zum einem dem Team Bullerbü
und Familienzentrum zu verdanken, welches mich offen empfangen
und aufgenommen hat, zum anderen dem Team der Geschäftsstelle,
das mit Rat und Tat zur Seite steht.
5NSERE%INRICHTUNGENTWICKELTSICHSTETIGWEITER AUCHINDEN2¹UMLICHkeiten gibt es viel zu tun – ziemlich schnell war klar, dass ein Hausmeister zur Ergänzung unseres Teams gut wäre. So wurde Thomas Breede für
die Kita Bullerbü und die Kita Marienallee eingestellt.
Herr Breede ist ein wahrer Allrounder, der sich um sämtliche anfallenden Arbeiten kümmert, vom Installieren einer weiteren Kindertoilette
bis zum Streichen der Wände. Immer wieder staunen wir und freuen
uns über seine tollen Lösungen!
Die Räume der Krippe, der Grünen Gruppe und des Hortes haben
einen neuen Anstrich erhalten, die Integrationsgruppe eine weitere
Kindertoilette bekommen, im Waschraum der Grünen Gruppe ist ein
Wickeltisch entstanden. Viele Regale wurden eingebaut, Ablagen
optimiert …
Inzwischen ist Thomas Breede auch für die anderen Einrichtungen von
Adelby 1 im Einsatz und unentbehrlich für alle großen, kleinen und neuen Aufgaben
und Herausforderungen, die die Instandhaltung von Kitas mit sich bringen.

Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist
ein wichtiger Baustein des Kita-Alltags. Seit Ende 2011
planen wir die Sanierung und Vergrößerung unserer
+ÍCHE  DURCH DIE 5NTERSTÍTZUNG DER SBV-Stiftung
Helmut Schumann kann damit nun im Sommer begonnen werden – hierfür einen herzlichen Dank!

5M DEN +INDERN EINEN ZUS¹TZLICHEN %RLEBNISRAUM
mit neuen Erfahrungsmöglichkeiten zu bieten, haben das Familienzentrum und die Kita Bullerbü einen Kleingarten gepachtet, den wir Stück für Stück
mit Leben füllen wollen. Ziel ist es, den Kindern die
Jahreszeiten und die damit verbundenen Wachstumsperioden der Natur näher zu bringen. Dank
einer Spende der Flensburger Service-Clubs konnte
bereits eine Gartenhütte als Wetterschutz aufgestellt werden.

auch die Kinder in Bewegung sind und sich täglich
verändern und entfalten.
Zwar ist es als Mutter von drei Kindern oft eine logistische Herausforderung, Arbeit und Familie unter
einen Hut zu bringen, doch meine Tätigkeit in der
Kita Bullerbü begeistert mich, ich schätze die vielen
Möglichkeiten zur Gestaltung, die Vielseitigkeit des
Teams und den abwechslungsreichen Arbeitsalltag.
Ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Jahre!

5NSERE+ITABElNDETSICHIN"EWEGUNG ESGIBTVIEL Julia Rudo-Caspersen
zu tun, zu organisieren und zu entwickeln – wie

Katzen im Familienzentrum Fruerlund
Seit Anfang Februar tummeln sich acht schwarze Katzen in Lebensgröße
an den Wänden der Kita Bullerbü im Familienzentrum Fruerlund.
Die vom Künstler Johannes Caspersen aufgemalten Katzen verfolgen ein rotes Wollknäuel, welches sich als »roter Faden«
durch das Treppenhaus über drei Ebenen bis in die oberste Etage
schlängelt und somit gleichzeitig als Wegweiser dient.

Das Besondere an der Kita Bullerbü ist, dass sie sich in
EINEMUMGEBAUTEN-EHRFAMILIENHAUSBElNDETnDAS
Treppenhaus bildet das Zentrum der Einrichtung.
Durch die Gestaltung des Treppenhauses hat das Familienzentrum Fruerlund nun ein Haustier bekommen, welches
alle kleinen und großen Besucher begrüßt und dem bisher sehr neutralen und schlichten Treppenhaus einen
verspielten und freundlichen Charakter verleiht.
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OGS an der K-Schule

Ein Jahr offene Ganztagsschule am Förderzentrum
für körperliche und motorische Entwicklung
Am 15. August 2011 sind wir mit zwei Gruppen am Förderzentrum K gestartet. Eine
Gruppe mit den jüngeren Schülern, betreut durch Ines Küter und Birger Holme, und
eine Gruppe mit den älteren Schülern, die von Andrea Walther und Volker Beeck durch
den Nachmittag geführt werden.
Das Konzept war geschrieben, die Mitarbeiter dem Team vorgestellt und die Schüler
wie auch die Mitarbeiter aufgeregt, wie der erste Tag verlaufen wird. Zwei Mitarbeiter
kannten bereits die Räumlichkeiten und waren so schon mit den Schülern und den
Gegebenheiten vertraut.

Der Tagesablauf wurde schnell festgelegt. Nach der
Begrüßung der Kinder und dem Mittagessen werden die Hausaufgaben gemacht. Hier stellte es sich
als hilfreich heraus, die Schüler zu trennen, um so
die benötigte Arbeitsruhe herzustellen. Zum Anderen brauchen einige Kinder ihre Hilfsmittel.
Nach den Hausaufgaben wurden dann Projekte
geplant und durchgeführt. Die Kinder der unterschiedlichen Gruppen haben die Möglichkeit, an
allen Angeboten teilzunehmen. Spieleolympiade,
BACKEN BASTELN mECHTENUND"EWEGUNGSSPIELESOwie Musik runden den Nachmittag ab. Nach der anfänglichen Basteleuphorie haben zurzeit gemeinsame Spiele mit Freunden oder Gespräche bei den
älteren Schülern einen hohen Stellenwert. Da die Hätten wir ein paar Wünsche frei würden folgende
3CHÍLERNICHTWOHNORTNAHZUR3CHULEGEHEN lNDEN Dinge auf unserem Zettel stehen:
INIHREMH¹USLICHEN5MFELDNURSEHRGEZIELTE+ON- s Eigene Räumlichkeiten für die OGS. Die Klastakte statt. Alle Beteiligten beschreiben den Nachsenräume haben in vielerlei Hinsicht einen zu
mittag als zu kurz.
großen Aufforderungscharakter für die Kinder,
sie müssen hier begrenzt werden. Projekte oder
Natürlich konnte nicht alles von Anfang an reiselber Gebautes könnten stehen bleiben.
bungslos verlaufen. Die Regeln der Schule mussten auf den Nachmittag übertragen werden, die s Eine Küche in der Nähe der Gruppenräume, inklusive neuer Spülmaschine. Die Räumlichkei4EAMSMUSSTENSICHlNDENUNDDIE$OPPELNUTZUNG
ten sind zu weit entfernt und sind in ihrer Größe
der Räumlichkeiten hat zu Herausforderungen gefür die Rollstuhlfahrer sehr begrenzt. Beide
FÍHRT$ADIE/'3INDEN+LASSENZIMMERNSTATTlNGruppen können nicht gemeinsam Essen. Die
det, müssen Absprachen getroffen werden, was am
Spülmaschine ist von 1995 und braucht StunNachmittag genutzt werden darf und was tabu ist.
den, bis das Spülprogramm beendet ist.
Durch die offene Aufnahme in der Schule und das
gemeinsame Ja zur offenen Ganztagsschule ist ein
Iris Franzen und das Team der
gutes und beliebtes Angebot für die Schüler entSchule für Körperbehinderte
standen. Die Warteliste der Schüler, die ebenfalls
den Nachmittag nutzen möchten, belegt dies.
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OGS an der Friholtschule

Auch in diesem Jahr hat sich die offene
Ganztagsschule der Friholtschule in Kooperation mit Adelby 1 weiterentwickeln können. Hierfür ist unter anderem der Schulverband verantwortlich, der sich im Bezug
auf Weiterentwicklung und damit auch zur
"EREITSTELLUNG WEITERER lNANZIELLER -ITTEL
hilfreich erweist.
So konnte am 1. September 2011 die fünfte Gruppe beginnen. Alle Plätze sind belegt
und die Kinder haben das zusätzliche Angebot gerne angenommen. Die Zusammensetzung der Gruppen ist jetzt deutlich einfacher und die Kinder können nach dem Entwicklungsalter bzw. nach Freundschaften einfacher innerhalb der Gruppen wechseln.
Neu in diesem Jahr war der Wegfall der Zivildienstleistenden, die zu einer erheblichen
Sicherung der Betreuung beigetragen haben. Erstmalig waren zwei Bundesfreiwillige
statt sieben Zivildienstleistender eingesetzt. Hier musste es zu Engpässen kommen,
trotz des hohen Einsatzes beider jungen Männer. Da durch die bundesweite Kontingentierung der BuFDi-Plätze keine freien Plätze für die Friholtschule zur Verfügung
gestellt werden konnten, sind wir mit Hilfe des ökumenischen Bildungszentrums auf
das Freiwillige Soziale Jahr umgestiegen. Ab Sommer werden sechs Plätze besetzt, fünf
junge FSJler werden dann als Zusatzkräfte in den Gruppen der OGS eingesetzt.
Neu in diesem Jahr ist auch die mit festen Terminen versehene verlässliche Ferienbetreuung an der Friholtschule. Die Ferienbetreuung umfasst jeweils eine Woche der
Herbst-, Weihnachts- und Osterferien sowie zwei Wochen der Sommerferien. Auch
die drei beweglichen Ferientage in der Himmelfahrtswoche konnten wir den Eltern in
diesem Jahr als Entlastung anbieten. Bis auf die Beförderung der Kinder und Jugendlichen sind auch die Fragen der Finanzierung weitgehend geklärt. Auch dazu arbeiten
wir an einer möglichen Lösung, um nicht regelmäßig auf Spenden angewiesen zu
sein. Feste Mitarbeiter von Adelby 1 haben die Betreuung der angemeldeten Kinder
übernommen, auch hier unterstützt durch die Bundesfreiwilligen. Wir versuchen nach
Möglichkeit, Projekte und Aktionen für die Kinder in der Ferien anzubieten. Erstmalig
wird in den Sommerferien 2012 der Hort der Kita Bullerbü an dem Programm teilnehMEN5NTERDEM-OTTOw-USIKLIEGTINDER,UFTiHABENDIE+INDERDIE-ÈGLICHKEIT UNter Anleitung Schlagzeug zu spielen, Instrumente zu bauen, zu singen und zu tanzen.
Iris Franzen und Peter Grunewald

Was ist Inklusion?
Inklusion ist kein starres Modell, keine neue pädagogische Richtung, sondern vielmehr eine innere Haltung und die Vorstellung einer Gesellschaft, die Teilhabe und
gleichberechtigtes Handeln für alle Menschen ermöglicht. Inklusion beginnt zuerst in
den Gedanken mit dem Überdenken innerer und äußerer Strukturen, den Ansichten
über die Mitmenschen und die Bereitschaft, Vorurteile zu revidieren und Neugier zu
entwickeln.

Was heißt das für die Praxis?
s 5NTERSCHIEDEALS#HANCEFÍRGEMEINSAMES3PIELENUND
Lernen
s Der Blick richtet sich auf die ganze Persönlichkeit,
nicht nur auf einzelne Aspekte
s 5NSERE (ALTUNG IST GEKENNZEICHNET DURCH 2ESPEKT 
Achtung, Wertschätzung und Mitgefühl
s Gemeinsinn: alle in der Einrichtung (Kinder, Pädagogen, Eltern, Hauswirtschaftler, Therapeuten …) arbeiten
an den Zielen und deren Verwirklichung
s Barrierefreiheit und sich Wohlfühlen in der Einrichtung sind weitere wichtige Aspekte

Ein Jahr mit der Natur
War die Höhle im Winter noch unbelaubt und ließ die ersten wärmenden SonnenSTRAHLENHINEINSICKERN lNDENDIE+INDERIM3OMMERKÍHLENDEN3CHATTEN)M&RÍHJAHR
WUCHSENDIE0mANZENAUFwUNSERER+OPPELi 7OCHENSP¹TERNEHMENSICHDIE+INDER
auf ihren Erkundungen in Acht vor Disteln, Brennnesseln & Co.

Ein Jahr Inklusionsgruppe

Im Sommer 2011 wurde in der Kindertagesstätte
Adelby die Rabengruppe eröffnet. Mit einem neuen
Modell der Gruppenstruktur und Besetzung soll der
Weg der Inklusion gegangen werden. 15 Kinder,
davon sieben mit besonderen Förderbedarf, zwei
Heilpädagoginnen in Voll- und eine Erzieherin in
Teilzeit gestalten den Alltag der neuen Gruppenform mit dem Schwerpunkt Naturpädagogik.

lung bietet der wertefreie Naturraum ihnen die
Möglichkeit, sich selbst zu erproben, die Möglichkeiten und Grenzen ihrer Körperlichkeit zu erfahREN!CHTSAMKEITIM5MGANGMITANDEREN+INDERN
und den Lebewesen auf der Wiese und im Wald
werden ganz selbstverständlich erlernt.
Aus einer bunten Vielfalt von Kindern und Erwachsenen ist im Laufe des vergangenen Jahres eine
Dynamik entstanden, in der gemeinsames Spielen,
Ganz selbstverständlich bewegen sich die Kinder in voneinander Lernen und die Neugier Klein und
IHRER5MGEBUNG FORSCHEN ENTDECKEN BEOBACHTEN Groß zu einer Gruppe zusammenwachsen ließ.
oder spielen in den Höhlen und Nischen, die ihnen
DIE.ATURANBIETET5NABH¹NGIGVONIHRER%NTWICK- Diana Marten, Marion Abraham und Bianca Carl

Gesundheitsmanagement
Mein Name ist Matthäus Falecki und ich studiere an
der Fachhochschule Flensburg Betriebswirtschaft
mit dem Schwerpunkt Personalwesen.
Im Jahr 2011 arbeitete ich bereits am Wissensmanagement-Projekt
von Adelby 1 mit und lernte so die Organisation kennen.
Als ich im Rahmen meines Studiums ein Praktikum mit anschließender Abschlussarbeit
suchte, war mir klar, dass ich die Zusammenarbeit mit Adelby 1 favorisieren würde.
Anfang Mai begann mein Praktikum, das ganz im Zeichen des Gesundheitsmanagements steht.
Nachdem ich alle Einrichtungen besucht hatte, wurden die Ziele des Projekts festgelegt:
s Senkung der Lärmbelastung
s Rückengerechts Arbeiten
s Infektionsschutz
s Reduzierung der psychischen Belastung
s Integration von Langzeiterkrankten
Ich möchte mich für das Vertrauen bedanken, das mir seitens der Mitarbeiter entgegengebracht wurde und bin optimistisch, dass gemeinsam alle Ziele erreicht werden können!

Inklusion. Dieser Begriff trat für uns das erste Mal in Erscheinung, als unser Sohn noch
in der Krippe von Adelby 1 war. Die damals folgende Informationsveranstaltung füllte
den Begriff für uns zwar mit Inhalt, ließ uns aber nicht daran denken, dass wir in der
Kindergartenzeit unserer Kinder schon direkt mit Inklusion zu tun haben würden. Wir
gingen damals davon aus, dass unser Sohn genau wie unsere Tochter nach der Krippe
in eine Integrationsgruppe kommen würde.
Als es dann soweit war und unser Sohn von der Krippe in den Kindergarten wechseln
sollte, kam es dann doch anders als gedacht. Wir hatten plötzlich die Wahlmöglichkeit
zwischen dem altbewährten Modell der Integrationsgruppe und dem neuen und für
uns »unbekannten« Modell der Inklusionsgruppe. Da es von dem neuen Modell noch
keine Erfahrungsberichte gab und wir mit der Integrationsgruppe unserer Tochter sehr
ZUFRIEDENWAREN lELUNSDIE%NTSCHEIDUNGNICHTLEICHT,ETZTLICHGABENDIE1UALIlZIErung und die Größe des Gruppenteams sowie das Konzept der Gruppe (»Draußen«) den
entscheidenden Ausschlag für unsere Wahl. Wir gaben dem neuen Modell die Chance,
sich zu bewähren.
Die Sorge, dass das neue Inklusionsprinzip nicht funktioniert und unser Sohn durch
die Zusammensetzung der Gruppe nicht ausreichend gefördert werden könnte, blieb
allerdings damals bei uns bestehen.
Seit nunmehr fast einem Jahr besucht unser Sohn die Rabengruppe und die Sorgen
haben sich nicht bestätigt. Die Entscheidung für die Inklusionsgruppe war aus unserer
Sicht richtig. Nicht nur das Konzept der Gruppe passt für unseren Sohn perfekt, sondern auch das Inklusionsprinzip funktioniert (trotz zweifachem Personalwechsels). Mit
einem starken Gruppenteam und einem tollen Konzept hat sich das Inklusionsprinzip
unserer Meinung nach in der Rabengruppe bewährt.
Vielen Dank an das Rabenteam für die tollen Aktivitäten, die mit den Kindern gemacht
WURDENUNDWERDEN5NDDANKEAUCHDAFÍR DASS)HRUNS%LTERNDIE3ORGENGENOMMEN
habt.
Inga Thäter

Eltern erleben Inklusion

Ich wurde gebeten, aus Elternsicht etwas zum Thema Inklusion zu schreiben. Das tue
ich gerne, denn dieses Thema hat mir und meinem Mann im letzten Jahr doch sehr viel
Kopfzerbrechen bereitet.

Prozess der Organisationsentwicklung

Qualitätsmanagement (QM)
Organisationshandbuch

1996

Lernerorientierte Qualitätstestierung
für Kindertagesstätten (LQK)
Selbstreport
Testierung

2005

2003

2009

Total-Quality-Management (TQM)
Qualitätshandbuch

Workshops Geschäftsführung/
Einrichtungsleiter
»Struktur bis 31.12.2009«
»Aktuelle Situation«
»Ziele bis 31.12.2009«

OrganisationsentwicklungsProzess (OE)
»Die moderne Verwaltung«

Mitarbeiter-Workshop
»Neue Wege zur Inklusion«
Workshop Mitarbeiter/Eltern
»Inklusion in unseren Kitas«

Mitarbeiter-Workshop
»Abschlussworkshop LQK«

Elternvertretersitzung
»Inklusion geht uns alle an!«

2010

2011

LQK
Re-Testierung
Steuerungsgruppe Inklusion
Prozessbegleitung

Gesamtelternabend
»Arbeitsgruppe Ideen«
Mediatorenschulung
Betriebsrat
Rückmeldung OE-Prozess

Strategie-Workshop
Mitarbeiter
»Inklusion - Welchen Weg
gehen wir?«

Mitarbeiter-Workshop
»Adelby 1 leben –
unsere Haltung«

OE-Prozess
»Kundenorientierung als
Teamprozess«

Strategieworkshop Mitarbeiter
»Was haben wir erreicht?«
Entwicklung neuer Ideen

Sitzung Einrichtungsleiter
Rückmeldung OE-Prozess
Strategieworkshop
Geschäftsführung/
Einrichtungsleiter
»Wo stehen wir Wo wollen wir hin?«

2012

Das grüne Herz im
Norden der Stadt

In der Nachbarschaft der Kita Sol-Lie ist immer etwas los, und
wir beteiligen uns gern an den Aktivitäten im Norden!
Im neuen Kindergartenjahr im August geht es immer los mit
dem Begleiten der neuen Schulkinder am ersten Schultag.
Während die Schulkinder nach dem Gottesdienst in der St.
Petri-Kirche gespannt den Weg zur Grundschule Ramsharde
antreten, stehen die »alten Kitas« am Straßenrand und begleiten diesen Weg mit lautem Geklapper.
In diesem Kindergartenjahr war es am 17. August soweit, und wir haben gemeinsam mit den Kitas Neustadt, Schulgasse, Sophiesminde und Kupfermühlenweg so
richtig Krach gemacht und damit Glück gewünscht.
5NSER,ICHTERFESTFANDINDIESEM*AHRAM.OVEMBERSTATT UNDNACHZWEISCHÈ
nen Stunden zum Thema Licht und Schatten konnten die Familien am gemeinsamen
Laternelaufen mit der Petrigemeinde teilnehmen.
Auch in diesem Jahr haben die Kinder der
+ITA3OL ,IESCHON%NDE.OVEMBERmEIIG
gebastelt, damit der Weihnachtsbaum am
Ende der Neustadt zum 1. Advent üppig
geschmückt werden konnte. Firmen aus
dem nördlichen Stadtteil haben wieder
Bäume spendiert, die die Neustadt ein bisschen weihnachtlicher werden lassen. Der
Schuhmachermeister Michael Wiesegart
hat sich dafür eingesetzt, dass die kleinen
und großen Menschen aktiv werden, dass
das richtige Band zur Verfügung steht und
eine Leiter vorhanden ist. Nachdem er selbst
die Sterne, Äpfel und Stiefel mit aufgehängt
hat, gab es für die Kleinen eine weihnachtliche Nascherei. Zum Schluss haben die
Kinderaugen gestrahlt, weil der Baum so schön geworden und die Schokolade so
lecker ist!

Am zweiten Advent
fand wie üblich ein Adventsnachmittag in der
Bergmühle statt. Hier
haben einige unserer Kinder zur Freude
ihrer Eltern und der
anderen Besucher Weihnachtslieder zum Besten
gegeben. Klassiker durften nicht fehlen, aber auch
das schöne plattdeutsche Lied «Wiehnachten för
Kinner«, das wir gemeinsam mit Günther Herrmann
gesungen haben, kam gut bei den Gästen an.
Kurz vor Weihnachten waren dann noch Anwohner
aus dem Norden zu Besuch, denn wir haben uns
am »Lebendigen Adventskalender« der Petrikirche
beteiligt.

Am 22. Dezember wurde ein Türchen bei uns geöffnet, und wir haben gemeinsam gesungen und Gedichte gehört. Das war ein schöner Einstieg in die
Weihnachtstage.
Seit dem Frühjahr besuchen einige unserer Kinder
einmal im Monat die Senioren im Katharinenhof zu
einer gemeinsamen Stunde, in der gesungen oder
gebastelt wird.
Jetzt freuen wir uns schon auf die Ereignisse im
neuen Kindergartenjahr, wie das Kartoffelfeuer auf
»Dicker Willis Koppel« und andere Gelegenheiten,
zu denen wir das eine oder andere Fest in unserer
Nachbarschaft feiern dürfen.
Dorle Thürnau
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Wuppis Abenteuerreise

Ein Außerirdischer zu Besuch im Kindergarten
Wuppi, Sohn des Königs Wuppix vom Planeten Wupp, soll
seinem Vater nachfolgen und den Planeten später einmal
regieren. Da er aber weder gut zuhören noch Reimen oder
Silbentrennen, geschweige denn Lesen oder Schreiben kann,
macht der böse Bösix, mächtiger Herrscher des Nachbarplaneten, Wuppi die Thronfolge streitig. Er ist der Meinung
ein König, der weder lesen noch schreiben kann, ist nicht in
der Lage, einen Planeten zu regieren.
So kam es, das Wuppi auszog, um »Sprache« zu lernen.
Zum Glück ist er mit seinem Raumschiff in der Nähe des
Kindergartens gelandet und hat dort die Vorschulkinder
getroffen. Die Kinder haben sich nämlich an Wuppis Seite
gestellt und ihm gut 20 Wochen lang jeden Morgen geholfen, »Sprache« zu
lernen.
$AWIRDSICH"ÈSIXRICHTIG¹RGERNWENN7UPPIZURÍCKmIEGT DENNDIE+INDERHABENIHM
ganz viel beigebracht.

Wer, wo und wann?
$IE w7UPPI 'RUPPENi TRAFEN SICH ALLMORGENDLICH IMMER UM DIE GLEICH 5HRZEIT IN
der großen Eingangshalle bei der hierfür extra eingerichteten »Wuppi-Haltestelle«.
Schon nach den ersten Tagen hatten die Kinder dieses verinnerlicht und der Treffpunkt, gekennzeichnet mit einem großen Bild von unserem außerirdischen Freund
und einer Bank zum sitzen, schaffte einen verlässlichen Rahmen für den Beginn des
w7UPPI 5NTERRICHTSi
Der Gruppen fanden über den gesamten zwanzigwöchigen Rahmen immer zur gleichen Zeit statt.
Dieses Jahr nahmen 20 Kinder am »Wuppi-Programm« teil, welche wir in drei GrupPENMITJEWEILSSECHSBISSIEBEN+INDERNZUSAMMENGEFASSTHABEN$ER5NTERRICHTSORT
war über den gesamten Zeitraum ein hierfür bestimmter und ausgestatteter Raum im
Bürobereich unseres Kindergartens.

Inhalt des Programms

Erkenntnis

Der Inhalt des Programms folgt über zwanzig Wochen einem bestimmten Aufbau, der den Kindern das Verständnis
für Sprache und Schrift vermittelt. Die Bausteine dieses
Programms sind in ihrer Reihenfolge angelehnt an die
kindliche Entwicklung und schaffen den Rahmen für eine
Bewusstmachung von Sprache und Schrift.

Die Freude und Motivation der Kinder, mit Wuppi lernen
zu dürfen, war auch dieses Jahr wieder sehr groß.

Inhaltlich haben wir z.B. Spiele zum Hören, Reimen und
Silbentrennen gespielt. Es wurden Sätze und Wörter eingeführt, und wir beschäftigten uns intensiv mit den sogenannten Phonemen, wobei die An-, Mittel- und Endlaute
von Wörtern erkannt und bestimmt werden mussten.
Die Lautbildung, Wortschatzerweiterung und das freie
Sprechen war je Gruppenzusammensetzung ein weiteres
Thema.
Die Vermittlung der Lerninhalte hat sich hier immer an
der Leistungsfähigkeit der unterschiedlichen Gruppen
und somit an den einzelnen Kindern orientiert. Es ist von
elementarer Bedeutung, jedes Kind über die Geschichte
und die Vermittlung des Programminhalts in die jeweilige
Gruppe zu integrieren und sicherzustellen, dass kein Kind
aus diesem Rahmen heraus fällt.

Durch die Rahmengeschichte ist der Druck, der durch den
kommenden Lebensabschnitt Schule schnell entstehen
kann, weitestgehend »entschärft«. Die Kinder haben dadurch, dass Wuppi ja lernen soll und sie ihn dabei unterstützen, einen spielerischen Rahmen, welcher ihnen
ermöglicht intensiv zu lernen, ohne sich selbst immer im
Mittelpunkt zu sehen.
Die Rückmeldungen, die wir aus den verschiedenen
Schulen in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der
»Wuppi-Kinder« im Schulalltag bekommen haben, sind
sehr positiv. Das wir durch unser 20-wöchiges Programm
jedes Kind in den individuellen Fähigkeiten weiter verbessert und die Integrations- und Leistungsfähigkeit dieser
Kinder gestärkt haben freut uns natürlich sehr!
Durchgeführt und beschrieben von Matthias Holling

© Finken-Verlag
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Winteraustreibung mit
kreativen Klängen

Ende Februar 2012 öffneten sich am späten Nachmittag die Türen der Kindertagesstätte Adelby für
ein gemeinsames buntes Fest, das den Winter vertreiben sollte.
Die Eingangshalle fungierte als Cafeteria, hier wurden die köstlichen Kuchenspenden und Getränke
zum Verzehr angeboten.
Frau Mau eröffnete dort den gemeinsamen Nachmittag mit einer Begrüßung und einer kurzen Ansprache,
dann verteilten sich die kleinen und großen Besucher im Haus.
Es gab eine vielfältige Auswahl an kreativen Bastelangeboten: gemeinschaftliches Bemalen von großen Stofftüchern unter musikalischer Begleitung,
das Basteln und Gestalten von kleinen Trommeln,
Regenmachern und verschiedenen Rasseln.
Zur Entspannung gab es einen Ruheraum, und der
Schminkstand brachte die Kindergesichter noch mehr
zum Strahlen. Die Eltern nutzten zusammen mit ihren Kindern die Vielzahl an Angeboten und konnten
sich so auch gruppenübergreifend austauschen.
Nach einer Zeit voller Kreativität und einem gemütlichen Beisammensein versammelten sich alle wieder
in der Halle. Dort wurden gemeinsam, unter Begleitung der selbst gebastelten Instrumente, die ersten Frühlingslieder gesungen und der Winter somit
verabschiedet.
Farbenfroh und unter kreativen Klängen endete das gemeinsame Fest.
Jenny Becker und Petra Thiessen

Nachdem unser »Senior-BFDler« Frithtjof
Witte und unser Hausmeister Hans-Werner
Bartelsen die Strauch- und Holzabfälle gesammelt und zur Feuerstelle getragen haben,
war es endlich so weit!
Nach etwas fröhlichem Gesang gab es für
die Kleinen und Großen eine leckere Überraschung aus der Küche:

5TE 7IECHERT UND .ELE 'IMM HABEN ,AUgengebäck zubereitet, das uns köstlich geschmeckt hat.
Seit diesem Tag werden die Temperaturen
freundlicher, die Sonne scheint immer öfter,
es ist deutlich länger hell und die Schneeglöckchen und Krokusse um unser Haus herum beginnen zu blühen.
Dorle Thünau

Biikebrennen in Sol-Lie

Zwei Tage nach dem klassischen Termin war
es auch bei uns so weit: am 23. Februar 2012
haben wir ein kleines Feuer gemacht, um den
Winter endgültig zu vertreiben.

Hortleben in Bullerbü

Der Hort Bullerbü ist mehr als eine »Unterbringung und
Versorgungsstelle« für die Zeit nach der Schule!
Ida Krause, Gruppenleiterin und Svetlana Fokin, Sozialpädagogische Assistentin sowie
Christina Sonnberg, unsere langjährige und treue Mitarbeiterin im Ehrenamt, begleiten und fördern Schulkinder der 1. bis 4. Klasse im Alter zwischen 6 und 14 Jahren in
ihrem Alltag.
Wir lernen, spielen, streiten und sammeln Lebens- und Lernerfahrungen von- und
miteinander. Gleich welcher Herkunft oder Nationalität – von Deutschland bis nach
China, ob mit oder ohne Behinderung, hier ist jedes Kind mit seinen Eltern und seiner
Familie herzlich willkommen!

Wir sind Begleiter auf Zeit und bieten
Raum und Möglichkeiten für gemeinsames Tun, um aneinander und miteinander
zu wachsen, und ihr könnt mitgestalten!
Du kannst zum Beispiel tanzen, stricken,
nähen – oder kochst Du gerne und hast
Zeit und Lust, Dein Talent weiter zu vermitteln? Dann bist Du ganz sicher genau
die Persönlichkeit, die wir gerne kennenlernen möchten!
Ab August 2012 wollen wir unsere Angebote durch Bildungspaten erweitern. Wir
installieren AGs zu Themen wie Kunst,
Natur, Sport, Englisch oder Musik und suchen auch noch Paten für Tanz, Theater,
Handarbeit und Handwerkliches sowie
für die schulische Bildung, Hausaufgaben
und die Ferienbetreuung.

Eltern, Geschwister ab 16 Jahre, Großeltern, Tanten und Onkel, Studentinnen
und Studenten oder Nachbarn, die Zeit,
Lust und Spaß daran haben ihr Können
mit den Kindern zu teilen und weiterzugeben, sind eingeladen, mit uns Kontakt
aufzunehmen, uns anzusprechen und
mitzumachen.
Kommt mit Euren Ideen und Wünschen,
GEMEINSAM lNDEN WIR 7EGE UND -ÈGlichkeiten, diese mit Euch zu entwickeln
und umzusetzen.
Wir freuen uns auf alles, was wir gemeinsam erleben!
Euer Hortteam
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Eine tolle Spende …
Seit Anfang diesen Jahres hat das Familienzentrum
Fruerlund gemeinsam mit der Kita Bullerbü einen
Kleingarten gepachtet. In der Kolonie 66 sind die
+INDER SEITHER H¹UlGE UND GERN GESEHENE JUNGE
Gärtnerinnen und Gärtner.
Da das Gartenstück bei Übernahme einem »Acker«
glich, steht nun die Herausforderung an, diesen zu
beleben, zu bearbeiten, zu beackern und auch zu
bebauen.

Dank einer großzügigen Spende der Flensburger
3ERVICE #LUBS IN (ÈHE VON  n %URO  DIE AUS
dem Erlös des Adventsmarkts in der Walzenmühle
zustande gekommen ist, konnte eine Gartenhütte
gekauft werden. Diese soll mit ihren gut 17m² als
5NTERKUNFTFÍRDIE+INDERDIENEN SODASSDER'ARTEN
auch bei regnerischem Wetter genutzt werden kann.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Spenderinnen und Spender!
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Besuch auf dem Bauernhof

Wir, die Kinder aus der Sonnengruppe im Preesterbarg, wissen
schon eine ganze Menge über Tiere. Aber besonders über Tiere und
das Leben auf dem Bauernhof.
Wir haben uns Bücher angeschaut, Bauernhoftiere gebastelt, gemalt und sogar ein »Schweinchenfest« gefeiert. Verkleidet mit
selbstgebastelten Schweinenasen durften wir auf dem Fußboden
ohne Besteck essen. Also nur mit den Händen oder direkt aus unserer Schüssel mit dem Mund. Es gab Nudeln mit Tomatensoße. Danach sahen wir auch aus wie die Schweine!
Aber um wirklich einmal zu erleben, wie Schweine, Kühe und
Hühner leben, durften wir einen Vormittag auf dem Bauernhof der
Mürwiker Werkstätten in Dollerup verbringen.
Dort angekommen, haben wir uns erst einmal gestärkt. Es gab Brötchen und Tee, denn die Arbeit auf dem Bauernhof ist ziemlich anstrengend … haben wir gehört!
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Auch einen richtigen Hofhund gab es, mit langen schwarzen Haaren. Blacky
hieß er und hat uns überall hin begleitet. Auch auf den Heuboden sind wir geklettert. Die großen schweren Heuballen haben wir durch eine Luke geschmissen, die landeten dann direkt im Kuhstall.
Doch das allerbeste war die
Fahrt mit dem Traktor!
Ein großes Dankeschön an
Andreas Andresen, Peter und
Jörg und alle anderen Mitarbeiter vom Dolleruper Bauernhof der Mürwiker für diesen
spannenden und unvergesslichen Tag!
Alexandra Balow
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Eine besondere Aufgabe

Seit August 2011 arbeite ich in der Kita Adelby am
Preesterbarg in einer heilpädagogischen Kleingruppe.
$ORT BIN ICH FÍR DEN PmEGERISCHEN -EHRBEDARF VON
dreien der sieben Kinder zuständig.
-EINE!UFGABEISTES DASP¹DAGOGISCHE4EAMBEIPmEgerischen Tätigkeiten zu unterstützen. Die Kinder, die
ALLE0mEGESTUFEHABEN BRAUCHENDIESE5NTERSTÍTZUNG
beim Essen, An- und Ausziehen, Wickeln, Toilettenbegleitung, Waschen und Zähneputzen, sowie bei
der Medikamentenverabreichung. Natürlich habe ich
alle Kinder der Gruppe im Blick, bin ganz normal in den Kindergartenalltag integriert und kümmere mich auch um die anderen vier.
!LSGELERNTE+RANKENSCHWESTERMITLANGJ¹HRIGERBERUmICHER%RFAHRUNGIM5MGANGMIT
Kindern von 0 bis 12 Jahren habe ich eine gute Kombination an Voraussetzungen
FÍRDIESE!UFGABENMITGEBRACHT)MPmEGERISCHEN"EREICHERWARTETEMICHNICHTVIEL
Neues. Mit Freude kann ich nun Therapieformen, wie z.B. basale Stimulation (Aktivierung der Wahrnehmung) und Snoezelen (Wohlfühlen durch primäre Aktivierung der
Sinne), die ich aus der Alten- und Dementenbetreuung nur in der Theorie kennengelernt habe, endlich in der Praxis anwenden.
Im pädagogischen Bereich musste ich mich mehr umstellen. Aus anderen Kindergärten
war ich es gewohnt, zu zweit für um die 20 Kinder zuständig zu sein. Daher erwartete ich einen »einfachen« Kindergartenalltag, wenn man mit einer Heilpädagogin,
einer pädagogischen Assistentin, einer Bundesfreiwilligendienstlerin und mir als Teilzeitkraft für nur sieben Kinder zuständig ist. Ich musste aber schnell feststellen, dass
dieses nicht der Fall ist, da die Kinder ständig unsere volle Aufmerksamkeit fordern.
%SSIND+ONmIKTEZULÈSEN MANMUSSAUFPASSEN DASSDIE+INDERNICHTSICHSELBSTODER
andere gefährden, und sie lassen sich extrem schnell ablenken. Diese besonderen kleinen Persönlichkeiten brauchen Anleitung, Förderung, konsequente, klare Grenzen und
ganz viel Zuwendung und Liebe.
Positiv überrascht bin ich immer wieder darüber, dass die Kinder draußen in der Natur
VIELWENIGER+ONmIKTEMITEINANDERHABEN AUCHWENNSIESICHZ"INDER3ANDKISTEAUF
einem sehr kleinen Raum aufhalten. Auch die Vorteile der Inklusion kann ich immer
wieder beobachten, wenn unsere Kinder zusammen mit allen anderen Turnen haben.
Durch die Anleitung und das Vorbild der Kinder aus den anderen Gruppen können
unsere Kinder die gestellten Aufgaben gemeinsam viel besser lösen.

Besonders gefällt mir das gute kollegiale Arbeitsklima,
das viel Raum bietet, um wichtige Erfahrungen zu
sammeln. Die jungen Menschen (Freiwilliges Soziales
Jahr oder Bundesfreiwilligendienst sowie Praktikanten) bringen »frischen Wind« in die Einrichtung und
alle Kollegen begegnen einem mit großer Wertschätzung und Hilfsbereitschaft. Das Leitbild »Alle miteinander« verstaubt nicht in irgendeiner Schublade, sondern wird ganz selbstverständlich gelebt.
Abschließend möchte ich noch eine ganz normale alltägliche Situation in der Gruppe beschreiben, die so
typisch für meine Arbeit dort ist:

schäftigt sind, um auf mich loszustürmen. Mindestens
zwei werden an mir herumzerren und sich streiten, um
meine Tasche in die Ecke zu bringen. Ein drittes wird
aus Frust darüber, dass es nicht meine volle Aufmerksamkeit für sich alleine hat, herumschreien und möglicher Weise sich selber, mich oder ein anderes Kind
attackieren. Ein Kind erzählt mir ganz wichtig, was es
am Vortage erlebt hat, ein anderes will mir zeigen, was
es gerade gebastelt hat. Quietschend krabbelt eines
auf mich zu, um hochgenommen zu werden. In diesem
Getümmel muss ich aufpassen, dass ich das Kind nicht
übersehe, dass einfach nur still da steht und umarmt
werden will.

)NDER2EGELBEGINNTMEINE!RBEITUM5HR WENN Dann bin ich angekommen: »Guten Morgen, ein
alle Kinder schon da sind. Ich stehe vor der Tür zum neuer Tag beginnt!«.
Gruppenraum und weiß, wenn ich jetzt die Tür öffne,
unterbrechen die Kinder das, womit sie gerade be- Britta Glöe
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Entspannungseinheiten vor Besprechungen und Sitzungen
Im Zuge der Gesunderhaltung hat die »Arbeitsgruppe Gesundheit« von Adelby 1
überlegt, wie Entspannungsrituale in den Arbeitsalltag eingebaut werden können.
5NSERE)DEEWAR VOR$IENSTBESPRECHUNGENODER&ACHTEAMSITZUNGENEINE%NTSPANnungseinheit mit einer Dauer von ca. 3 – 5 Minuten fest zu installieren. In der Kita
Adelby nutzen wir dieses Entspannungsritual vor unseren Besprechungen, und
DIE-EHRHEITDER+OLLEGINNENUND+OLLEGENEMPlNDETESALSSEHRPOSITIV
Nach einem erfüllten Tag mit den Kindern soll die Entspannungseinheit die
Körperfunktionen einmal herunterfahren, so dass wir uns nach der Entspannung wieder besser konzentrieren können. Zudem stärkt es das Gemeinschaftsgefühl und hilft, Platz für neue Gedanken und Ideen zu schaffen.
Tanja Petersen (Heil- und Entspannungspädagogin) überlegt sich fortlaufend verschiedene Techniken – von Traumreisen über Meditation bis
hin zur progressiven Muskelentspannung war schon alles dabei!
Tanja Petersen und Frauke Kruse

Umbau in Sol-Lie
Neue Inklusionsgruppe gestartet
Schon im letzten Kindergartenjahr haben wir uns als zwei heilpädagogische Kleingruppen immer wieder in besonderen und alltäglichen Situationen zusammengetan,
um gemeinsame Aktivitäten zu erleben.
Die Begegnung in der großen Gruppe war für alle immer wieder eine große Bereicherung und wir hatten viel Spaß und Erfolg. Fünf dieser Kinder konnten aufgrund guter
Entwicklungsfortschritte zum August 2011 in eine Integrationsgruppe wechseln.
)M:UGEDER!UmÈSUNGVONZWEIHEILP¹DAGOGISCHEN+LEINGRUPPENINNERHALBDES(AUses Sol-Lie kamen wir in die besondere Situation, als Heilpädagogen im Team einer
Modell- und Inklusionsgruppe weiter zusammenarbeiten zu können.

In der neuen Dschungelgruppe werden sieben Kinder mit Förderbedarf und acht Kinder aus dem ReGELBEREICH BETREUT :UR 5NTERSTÍTZUNG IM !LLTAG
steht uns eine Erzieherin mit 20 Wochenstunden
zur Verfügung.
$IE 5MGESTALTUNG DER 'RUPPEN MACHTE UNTER ANDEREM DEN 5MBAU EINES 'RUPPENRAUMES UND DEN
Bau eines Bades notwendig. In dieser Zeit zogen
wir in ein Übergangsquartier innerhalb des Hauses
Sol-Lie.
Seit April 2012 sind wir nun endlich und mit großer
Freude in die neue Gruppe eingezogen.
:UM5MBAUGEHÈRTENEBENDER.EUGESTALTUNGDER
Gruppe mit neuem Bodenbelag, einem neuen Dachfenster, frischer Farbe und neuen Möbeln auch ein
neues Bad mit Dachgaube, eine separate Garderobe,
ein neuer Boden und Geländer für die Dachterrasse
sowie der Anbau einer für diese Form der Gruppe
notwendigen Fluchttreppe.
Die Kinder und Erwachsenen des gesamten Hauses
haben die schwierige Übergangszeit gut gemeistert.
Wir können uns jetzt in Ruhe weiterentwickeln und
fühlen uns rundherum wohl. Es hat sich gelohnt!
Marion Hinrichsen, Lars Bädecker
und Svenja Leonhard
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Adelbyer Insektenhotels

Gespannt warten die Kinder und Erwachsenen der Sternen- und Rabengruppe auf
Gäste in ihren 4-Sterne-Insektenhotels.
'EMEINSAMMITDREI-ITARBEITERINNENDES6EREINSw!RBEITENFÍRDIE5MWELTi DIEMIT
Rohbauten und vielfältigen Materialien das Projekt unterstützten, wurde gebohrt,
gefüllt, geschnitten …
Mit großem Eifer waren alle dabei. Eine tolle Aktion!
Inzwischen haben alle vier Hotels ihren Platz im Außenbereich unserer Kita gefunden.
Jetzt können die Gäste kommen!

Indianer auf dem
Preesterbarg
Nachdem die Sternengruppe der Kita Adelby sich wochenlang mit dem Thema
»Indianer« beschäftigte, wurde das Projekt mit einem Indianerfest beendet.
Die Kinder schminkten und verkleideten sich mit den hergestellten Materialien, es gab
ein Indianerfrühstück, es wurde auf selbst gebastelten Trommeln gespielt, getanzt,
Spiele gespielt und natürlich mit Pfeil und Bogen geschossen.
Durch ein Indianerquiz wurde deutlich, wie viel die Kinder inzwischen über das Leben
der Indianer wissen.
Ein selbstgebasteltes Tippi in unserem Garten wird uns immer an unser Projekt, an dem
alle viel Spaß hatten, erinnern.
Renate Petersen

Viel Bewegung in Timmersiek

Unser Spielgelände verändert sich
Auf unserem Außengelände wuchs seit Jahren ein Kiefernwäldchen. Aufgrund des
Alters der Bäume und dem damit verbundenen Totholz haben wir uns im November
2011 entschlossen, die Kiefern zu fällen.
Das Team vom Handewitter Bauhof hat uns bei
dieser Aktion tatkräftig unterstützt. Innerhalb
von wenigen Tagen waren alle alten Kiefern
gefällt.
Für unsere Kinder war es ein Erlebnis mit
anzusehen, wie die Männer von Bauhof mit
schweren Geräten und dem großen Kran die
Bäume Stück für Stück zerkleinerten.
Im Frühjahr konnte ein neuer Zaun aufgestellt werden. In einer gemeinsamen Aktion
mit den Eltern wurde ebenfalls im Frühjahr ein Weidentippi gebaut. Wie schon in
Herbst war ich sehr von der Einsatzbereitschaft in der Elternschaft angetan. An einem Nachmittag entstand auf unserem Außengelände ein Tippi für die Kinder.

Besuch von Kroki
Nach dem Morgenkreis hat Kroki mit den Kindern
die Zähne geputzt und ihnen alles genau erklärt.
)M 2AHMEN DES 4HEMAS w:AHNPmEGE UND GESUNDE Wir haben mit Kroki gezaubert – aus einem dreckiErnährung« bekamen unsere Kinder Besuch von der gen wurde durch richtiges Putzen ein blitzblanker
Handpuppe Kroki.
Zahn!
Wer ist Kroki? Na, das Zahnputzkrokodil!

Sie hatten viel Spaß und erkannten schnell, welche
Lebensmittel gesund für unseren Körper sind und
gut für unsere Zähne, und welche unseren Zähnen
auch schaden können.

Danach gab es für die Kinder noch einen tollen
Zahn-Stempel auf die Hand. Bevor Kroki wieder
weiter zog, hat er noch Zahnbürsten, Zahnpasta
und Malbücher an die Gruppen verteilt.
Ulrike Stussig
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Integrationshilfe in Schulen

Wir sind eine lernende Organisation!
Dieser Satz ist auch für die Integrationshilfe in der Region Flensburg zielführend.
Die bildungspolitische Debatte um das Thema Inklusion sowie die erneute Novellierung
des Schleswig-holsteinischen Schulgesetzes haben uns vor neue Herausforderungen
gestellt, mit denen wir uns auseinandergesetzt und unser Angebot darauf abgestimmt
bzw. angepasst haben. Dies bedeutet, dass wir aus unseren Erfahrungen in der täglichen Arbeit gelernt und dies in unser pädagogisches Konzept aufgenommen haben.
Im Jahr 2002 hat Adelby 1 mit zwei Integrationsmaßnahmen begonnen, 2012 werden 118 Schüler in den unterschiedlichen Schulen der Stadt Flensburg und im Kreis
Schleswig-Flensburg begleitet.
15 Mitarbeiter sind im Förderzentrum für geistige Entwicklung tätig, 81 Mitarbeiter
an 39 Schulen in der Stadt und dem Kreisgebiet. Die Mitarbeiter sind den einzelnen
Kindern zugeordnet. Die jährlichen Fachleistungsstunden liegen derzeit bei 79720
Stunden.
Im Bereich des Förderzentrums für geistige Entwicklung ist in den letzten Jahren die
Zahl der Mitarbeiter konstant geblieben, erstmalig sinkt sie zum neuen Schuljahr. Ein
deutlicher Zuwachs ist an den Grund- und weiterführenden Schulen zu verzeichnen.
Schuljahr

Förderzentrum

Grund- und weiterführende Schulen

2002/03

1

1

2003/04

4

2

2004/05

4

3

2005/06

8

6

2006/07

15

6

2007/08

21

9

2008/09

23

14

2009/10

22

18

2010/11

26

42

2011/12

25

89

Dieser Zuwachs an Kindern, die eine Begleitung benötigen, hat die Zahl der Mitarbeiter erhöht und damit wurde eine Steuerung der Leistung notwendig.

Schülerinnen und Schüler die Grundlage für die
Zusammensetzung.

Seit Januar 2010 ist Iris Franzen verantwortlich
für diesen Fachbereich. Zunächst vom Familienzentrum in Bullerbü, seit September 2011 mit eigenem Standort in der Gerhart-Hauptmann-Straße 1,
koordiniert und leitet sie die Mitarbeiter an. Personalbeschaffung und die Weiterentwicklung, Teilnahme an Hilfeplankonferenzen und die Begleitung
VON +ONmIKT  BZW +RISENSITUATIONEN GEHÈREN ZU
den hauptsächlichen Aufgaben.

s zwei Teams für Autismus,

Ein wesentlicher Aspekt der Arbeit ist, für Vertretungen zu sorgen und dies so, dass alle Beteiligten zufrieden sind. Keine leichte Aufgabe, da hier
zeitnahes Handeln und vor allem ein hohes Maß
an Flexibilität von den Mitarbeitern verlangt wird.
In der Geschäftsstelle an der Schiffbrücke werden
die zentralen Aufgaben wie Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie das Rechnungswesen gesteuert.

Veränderungen
Bei einem stetig wachsenden Bereich gehören Veränderungsprozesse zum Alltag. So haben sich einige Bereiche verändert.

Teamstrukturen
Zunächst waren die Teams in die Bereiche Förderzentrum für geistige Entwicklung oder Grund- und
weiterführende Schulen unterteilt.
Die wachsende Zahl der Mitarbeiter erforderte
eine neue Struktur der fachlichen Beratung und
der Fallbesprechungen. Die Mitarbeiterteams arbeiten nun themenorientiert zusammen. Dabei bilden die Behinderungen oder Schwierigkeiten der

Die Teams sind wie folgt gebildet:

s zwei Teams für Erziehung und Verhalten an
Grundschulen
s ein Team für Erziehung und Verhalten an weiterführenden Schulen
s ein Team für Kinder mit schwerer Mehrfachbehinderung,
s ein Team mit dem Schwerpunkt Eigen- und
Fremdgefährdung.
$AS 4EAM DER %INZELFALLHILFE lNDET WEITERHIN MIT
Kollegen aus den Jugendhilfeeinrichtungen statt.
Da der Bereich der Inklusionsklassen deutlich geWACHSEN IST lNDET SICH AUCH HIER EIN 4EAM ZUR
Fachberatung zusammen.
Die Teams bearbeiten unterschiedliche Fachthemen.
Organisatorische Fragen und Fakten, Fallbetrachtungen und fachliche Inhalte stehen im Vordergrund. Durch die Größe der Teams ist die Einzelbetrachtung des jeweiligen Schülers wieder möglich.

Von der Integration zur Inklusion
Das Land Schleswig-Holstein beschreitet den Weg
von der Integration zur Inklusion bereits seit mehr
als zehn Jahren. 2009 wurden hier mit 45% bereits fast die Hälfte der Förderschüler integrativ in
Grund- und weiterführenden Schulen unterrichtet. Das ist die höchste Quote aller Flächenländer
in Deutschland (Quelle: Lernetz.de  $IE 5MSTRUKturierung der Sonderschulen in Förderzentren hat
diese Entwicklung forciert. Förderzentren sind in
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Schleswig-Holstein keine gesonderte Schulform im üblichen Sinne, sondern Kompetenzzentren, die Sonderpädagogen und andere Experten zum Teil auch präventiv in die
Kindertagesstätten und Schulen entsenden, um die Lehrer
und Erzieher bei der Integration von Kindern mit Förderbedarf zu unterstützen. Hierdurch ist auch die wachsende
Zahl der Integrationsmaßnahmen in Schulen zu erklären.
)M *AHR  HAT $EUTSCHLAND DIE 5. +ONVENTIONEN FÍR
Menschen mit Behinderungen unterschrieben, die diese
Entwicklung weiter voran geführt hat. In den Klassen sind
Kinder mit sehr unterschiedlichen Ausgangslagen. Jedes
Kind wird einzeln betrachtet und erhält die Förderung, die
es benötigt.

Modellprojekt Inklusionsklasse
Die Integration unterscheidet zwischen Kindern mit und
ohne »sonderpädagogischen Förderbedarf«. Die Inklusion
geht von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes aus. Während die integrative Pädagogik die Eingliederung der Kinder mit Behinderungen
anstrebt, erhebt die inklusive Pädagogik den Anspruch,
eine Antwort auf die komplette Vielfalt aller Kinder zu sein.
Sie tritt ein für das Recht aller Schüler und Schülerinnen,
unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen sowie von ihrer ethnischen, kulturellen oder sozialen
Herkunft miteinander und voneinander in »einer Schule
für alle« zu lernen. Kein Kind soll ausgesondert werden,
weil es den Anforderungen der Schule nicht entsprechen
kann. Im Gegensatz zur Integration will die Inklusion nicht
die Kinder den Bedingungen der Schule anpassen, sondern
die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen und Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler ausrichten.

Zum Schuljahr 2010/2011 wurde ein Modellprojekt an der
Grundschule auf der Rude entwickelt und umgesetzt.
In der Inklusionsklasse ist eine Pädagogin für die Klasse zuständig und nicht für ein einzelnes Kind. Gemeinsam mit
der Klassenlehrerin und den Sonderpädagogen bildet sie ein
Team. Teamsitzungen, Fachberatungen und ElterngespräCHElNDENIHREN2AUMINDER6OR UND.ACHBEREITUNGSZEIT
Nach der kurzen Laufzeit wird jetzt schon sehr deutlich,
dass die Kinder in einem anderen Rahmen selbstständig
LERNEN!LLE+INDERDER+LASSEPROlTIEREN DAALLE0¹DAGOgen der Klasse sich mit allen Kindern befassen.
Durch die durchweg positiven Erfahrungen in der Inklusionsklasse ist es unser weiteres Bestreben, mehr Schulen von dem Konzept der Inklusionsklasse zu überzeugen.
Hierfür ist die Suche nach Gesprächen der richtige Weg.
Das Konzept darf nicht als etwas Vages in den Köpfen der
Lehrer bleiben, es muss mit Bildern besetzt und als Bereicherung für die Schule und die Arbeit erlebt werden. Durch
die positiven Erfahrungen an der Grundschule auf der Rude
wurden sechs zusätzliche Inklusionsklassen an vier weiteren Schulen für das Schuljahr 2011/2012 geschaffen. Auch
hier zeigen die Fortschritte der einzelnen Kinder, dass dieser Weg richtig ist. Für das Jahr 2012/2013 werden sechs
weitere Klassen eingerichtet.
Iris Franzen
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Den Lohn spenden sie an Jugend- und Bildungsprojekte von »Schüler helfen leben«
in Südosteuropa und Deutschland. Welche Initiativen »Schüler helfen leben« mit
dem Erlös unterstützen wird, entscheiden die Jugendlichen selbst.
Im Rahmen des sozialen Tags haben sich am 14. Juni 2012 Schülerinnen und Schüler der Struensee-Gemeinschaftsschule Satrup sowie der Zentralschule Harrislee dem
Wildwuchs an den Grünanlagen der Werftstraße angenommen. Begleitet wurden sie
dabei von Frithjof Witte, Thomas Breede, Mike Jensen und Matthäus Falecki.
Zu Beginn wurde die Gruppe mit Trinkuhren ausgestattet, bevor es mit Handschuhen
und Gartengeräten ans Werk ging. Nach einer Frühstückpause war noch einmal ein
Endspurt angesagt, und nun kann sich die Werftstraße wieder sehen lassen!
Im Anschluss an das Aufräumen lud Roberto Gavin zu einer stärkenden Mahlzeit in die
Walzenmühle, bevor ein Besuch der Phänomenta den Tag abrundete.
)NITIIERTUNDORGANISIERTWURDEDIE'RÍNPmEGE !KTIONVON$ANIELA"UCHHORNAUSDER
Adelby 1 'ESCH¹FTSSTELLE  5NTERSTÍTZUNG GAB ES VON &IRMEN AUS DER 7ALZENMÍHLE 
dem Innovationszentrum und der Phänomenta.
Lars Helge Rüter

Sozialer Tag: Grünpflege
an der Werftstraße

Am Sozialen Tag tauschen
Schüler das Klassenzimmer
gegen einen Arbeitsplatz.

Inklusive Qualitätsgemeinschaft

Ein Jahr inklusive Qualitätsgemeinschaft im
Paritätischen Schleswig-Holstein
Zu den strategischen Entwicklungszielen von Adelby 1 gehört die Auseinandersetzung
UND5MWANDLUNGDER"ETRIEBSTEILEININKLUSIVE%INRICHTUNGEN.EBENDEM5MBAUDER
Einrichtungen, Personalentwicklungs- und Beteiligungsmaßnahmen ist die Mitgliedschaft in der inklusiven Qualitätsgemeinschaft ein weiterer Entwicklungsschritt.
Inklusion bedeutet für uns, dass wir für alle Menschen offen sind und Barrieren abbauen. Die Gemeinschaft im Paritätischen ist ein Austauschforum für Einrichtungsvertreter und Betroffene, die sich gegenseitig informieren und fortbilden. Dabei steht im
Vordergrund, wie wir die Öffnung für alle erreichen. Inklusion ist ein gesellschaftlicher
Prozess, den keine Einrichtung allein schaffen kann. Daher ist das nach Außen gehen und das gemeinsame Diskutieren ein erster Schritt. Gemeinsam bewerten wir uns
selbst, wie weit wir sind und welche nächsten Aufgaben wichtig sind.
$IE 4REFFEN DER INKLUSIVEN 1UALIT¹TSGEMEINSCHAFT lNDEN VIERMAL IM *AHR STATT $IE
Lenkungsgruppe von Adelby 1 wird informiert und bereitet Themen vor, die unsere
Vertreter (Dorle Thürnau, Sabine Mau und Volker Syring) bei den Treffen einbringen.
Auch einige Fortbildungsmöglichkeiten konnten von den Mitarbeitern genutzt werden
(z.B. zum Thema »Sozialraumarbeit«).
Als Chance sehen wir, dass für uns der »Blick über den Tellerrand« ermöglicht wird.
Hilfreich ist der Austausch mit Einrichtungen aus anderen Berufsfeldern und Betroffenen. Die unterschiedlichen Perspektiven auf ein gemeinsames Problem werden deutlich und geben Anregung für eigene Prozesse.
Positiv war der Besuch von Frau Richter und Herrn Wittig-Koppe, den beiden »inklusiven Referenten« im Familienzentrum Fruerlund. Zusammen mit den Einrichtungsleitern haben wir sinnvolle Entwicklungsschritte diskutiert und die Einrichtung vorgestellt. Beide gaben die Rückmeldung, dass bei uns ein inklusives Konzept sichtbar ist
und gelebt wird.
Im September ist eine »inklusive Schatzsuche« geplant: in der Steuerungsgruppe
Inklusion werden wir auf die Suche nach Taten von uns gehen, die bereits inklusiv
sind, um ein Bewusstsein dafür zu bekommen, wo wir schon erste Schritte hin zur
Inklusion geschafft haben.
Volker Syring

$ER &ÈRDERVEREIN lNANZIERT SICH DURCH DIE -ITGLIEDSBEITR¹GE  3PENDEN UND
!KTIONENWIEDEN+INDERmOHMARKT 0UNSCH 7AFFELNUND7ÍRSTCHEN 6ERKAUF
am letzten Tag vor den Ferien im Winter (»Weihnachten steht vor der Tür«)
und im Sommer (»Ab in die Ferien«).
Der Förderverein bietet aber auch Platz für eigenes tatkräftiges Engagement:
Gartenaktionstage in der Kita Adelby oder gemeinsame Renovierungsarbeiten
in der Kita Timmersiek brachten Eltern und Erzieher zusammen. Gerade bei
solchen gemeinsamen Projekten entsteht ein fruchtbarer Dialog zwischen
Eltern und Erziehern, der die Zusammenarbeit fördert und dazu beiträgt, den
Alltag in der Kita und die Erziehung der Kinder gemeinsam zu gestalten und
zu verbessern. Eine Kita lebt von den Kindern, den Erziehern und den Eltern!
Ansprechpartner sind die Vorstandsmitglieder Gabriele Komp, Heidi
Mehren und Marc Porath. Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt, eine Spende steuerlich abzugsfähig. Die Bankverbindung lautet:
Kto.-Nr. 80 26 424 bei der Nord-Ostsee Sparkasse, BLZ 217 500 00

Mit dem Modell der Lernerorientierten Qualitätstestierung für Kindertagesstätten (LQK) hat
ArtSet® ein Verfahren entwickelt, das die Frage nach gelingenden Arbeitsprozessen auf die Ebene
der pädagogischen Organisation überträgt und systematisch angeht.
'RUNDLAGESINDDAS,EITBILDUNDDIE!USEINANDERSETZUNGMITDER$ElNITIONGELUNGENEN,ERNENS
Die Einrichtungen beschreiben im Selbstreport ihre Leistungen in verschienden Qualitätsbereichen.
Adelby 1 hat sich 2005 als Pilot erstmals in Deutschland der Herausforderung einer Testierung
nach dem LQK-Konzept gestellt. 2010 wurde eine erfolgreiche Re-Testierung durchgeführt.

Förderverein

Durch den Einsatz der Eltern konnten in vergangenen Jahren Ideen verwirklicht werden, für die sonst keine Mittel vorhanden waren, z.B. Lehrmittel für
die Sprachförderung (»Wuppie«). Vor den letzten Sommerferien konnten die
+INDERDURCHDIE5NTERSTÍTZUNGDES&ÈRDERVEREINSwAUSmIEGENinINDEN"ARfußpark, mit dem Schiff, auf einen Bauernhof.

Förderverein Adelby 1 e.V.

Für Eltern bietet der Förderverein Adelby 1 das Forum,
um die Kitas zu unterstützen und zu fördern.

Kita Adelby

Kita Timmersiek

Kita Sol-Lie

Kita Marienallee

Robert-Koch-Straße | Friesische Straße

Familienzentrum Bullerbü
Schleibogen
Fruerlund

Bergmühle

Frühe Hilfen

Schulische Hilfen

Geschäftsstelle

Preesterbarg

Adelby 1 mobil

Auf der Auwiese

Gerhart-Hauptmann-Straße

Adelby 1 Kinder- und Jugenddienste gGmbH
Schiffbrücke 66 | 24939 Flensburg
Fon 0461 49305-0 | Fax -21
info@adelby1.de | www.adelby1.de

Meisenstraße

Familienhaus an der

Bauer Landstraße

Schiffbrücke

